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Erläuterungen zum Genehmigungsverfahren 

 

Nach dem Gesetz zur Sicherstellung des Embryonenschutzes im Zusammenhang mit 
Einfuhr und Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen (Stammzellgesetz– StZG) 
vom 1. Juli 2002), zuletzt geändert durch das Gesetz zum Abbau verzichtbarer Anordnungen 
der Schriftform im Verwaltungsrecht des Bundes vom 29.03.2017 (BGBl I S. 626), bedarf 
jede Einfuhr und jede Verwendung humaner embryonaler Stammzellen (hES-Zellen) einer 
Genehmigung durch das Robert Koch-Institut (RKI).  

Das Gesetz legt fest, dass nur vor dem 1. Mai 2007 im ausländischen Herkunftsland gewon-
nene hES-Zellen importiert und zu Forschungszwecken verwendet werden dürfen. Die hES-
Zellen müssen ferner die weiteren in § 4 StZG festgelegten Anforderungen erfüllen. 

Das Forschungsvorhaben, für das die hES-Zellen verwendet werden sollen, muss zudem die 
in § 5 StZG benannten Bedingungen erfüllen. Grundlage für die Prüfung und Entscheidung 
über die Genehmigung eines Antrages auf Einfuhr und Verwendung von hES-Zellen sind 
nach § 6 StZG die wissenschaftlich begründeten Darlegungen des Antragstellers, dass das 
Forschungsvorhaben die in § 5 StZG benannten Bedingungen erfüllt, sowie eine vom 
Antragsteller zu erbringende Dokumentation darüber, dass die zur Einfuhr und Verwendung 
vorgesehenen hES-Zellen den Anforderungen des § 4 StZG entsprechen.  

Das Vorliegen der in § 5 StZG benannten Voraussetzungen wird im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens auch durch die Zentrale Ethik-Kommission für Stammzellenforschung 
(ZES) geprüft. Die ZES, eine interdisziplinär zusammengesetzte Expertenkommission, be-
wertet dabei das Forschungsprojekt im Hinblick auf die Hochrangigkeit der Forschungsziele, 
das Vorliegen der erforderlichen Vorklärungen sowie die Notwendigkeit der Verwendung von 
hES-Zellen und beurteilt, ob das Forschungsvorhaben in diesem Sinne ethisch vertretbar ist. 
Die ZES fasst die Ergebnisse ihrer Prüfung in einer fachlich bewertenden Stellungnahme 
zusammen, die dem RKI und dem Antragsteller übermittelt wird.  

Nach Erhalt der Stellungnahme der ZES prüft das RKI die Genehmigungsfähigkeit des An-
trags insgesamt und erteilt, wenn alle gesetzlichen Anforderungen an das Forschungsvor-
haben erfüllt sind, dem Antragsteller einen Genehmigungsbescheid.  

Es wird empfohlen, bereits im Vorfeld der Antragstellung Kontakt mit der Zulassungsstelle 
am RKI aufzunehmen, um konkrete Belegfragen zu klären. Es kann die Bearbeitungszeiten 
bis zur Bescheiderteilung erheblich verkürzen, wenn der Antrag von vornherein gut struktu-
riert, nachvollziehbar belegt und die Dokumentation vollständig ist. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass für individuell zurechenbare Leistungen nach dem 
StZG Gebühren und Auslagen zu erheben sind. 

 

 

Kontakt:  

Dr. Peter Löser  

Leitungsstab - Zulassungsstelle für Forschung mit hES-Zellen  

Robert Koch-Institut  

Nordufer 20 

D-13353 Berlin  

Tel.: +49 (0)30 18754 3127  

Email: stammzellgesetz@rki.de 

http://www.gesetze-im-internet.de/stzg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stzg/index.html
http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/ZES/zes_node.html
http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/ZES/zes_node.html
mailto:stammzellgesetz@rki.de
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Hinweise zur Antragstellung 

 

Die Antragssprache ist deutsch, d. h. der Antragstext soll i. allg. in deutscher Sprache 
abgefasst werden. Wissenschaftliche Anlagen zum Antrag können auch in Englisch 
eingereicht werden. Der Antrag bedarf der Schriftform. Bei der Antragstellung wird 
insbesondere um Angaben und Darlegungen zu den nachfolgend aufgeführten Punkten 
gebeten:  

 

1. Name und berufliche Anschrift des Antragstellers  

Es muss aus den Angaben deutlich werden, ob die Genehmigung für eine natürliche Person 
(den beantragenden Wissenschaftler) oder für die Einrichtung beantragt wird, in der das For-
schungsvorhaben durchgeführt werden soll (juristische Person, z. B. Universität, Max-
Planck-Institut, Unternehmen etc.). Der Antrag ist durch den Antragsteller zu unterschreiben, 
im letzteren Fall von einer vertretungsbefugten Person. Im Antrag ist eine für das 
Forschungsvorhaben verantwortliche Person zu benennen (bitte Name, berufliche Anschrift, 
Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Kontakt angeben).  

 

2. Angaben zum Forschungsvorhaben und geplante Arbeiten unter Verwendung von 
hES-Zellen  

2.1. Titel des Vorhabens  

2.2. Allgemeine Beschreibung des Vorhabens. Geplante Arbeiten unter Verwendung 
von hES-Zellen.  

Kernstück eines Antrags auf Einfuhr und Verwendung von hES-Zellen sind die wissenschaft-
lichen Angaben zum geplanten Forschungsprojekt selbst. In der Beschreibung des 
Vorhabens sollten die zu bearbeitende Hypothese, der wissenschaftliche Hintergrund (Stand 
der Forschung) und die wissenschaftliche Bedeutung des Vorhabens dargelegt werden. Es 
wird um Benennung der wesentlichen Forschungsziele sowie um die Beschreibung des 
Weges zu ihrer Erreichung gebeten. Da die Bewertung des Antrages unter anderem auf den 
Darlegungen zur geplanten experimentellen Vorgehensweise beruht, sollten die 
Darlegungen möglichst konkret, wissenschaftlich nachvollziehbar und plausibel sein. Falls 
das Projekt aus inhaltlich klar abgrenzbaren Projektteilen besteht, sollten diese gesondert 
(voneinander getrennt) dargestellt und beschrieben werden. 

Da nach dem StZG jede Verwendung von hES-Zellen genehmigungspflichtig ist, sind die 
Forschungsarbeiten, die unter Verwendung von hES-Zellen durchgeführt werden sollen, 
jeweils konkret zu benennen! 

 

3. Darlegungen gemäß § 5 StZG  

Es wird für jeden Projektteil um gesonderte Darlegungen zu den folgenden Punkten gebeten 
(§ 5 und § 6 Abs. 2 Nr. 2 StZG).  

 

3.1. Wissenschaftlich begründete Darlegung, dass die Forschungsarbeiten an 
humanen embryonalen Stammzellen hochrangigen Forschungszielen für den 
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn 

a) im Rahmen der Grundlagenforschung und/oder  

b) für die Erweiterung medizinischer Kenntnisse bei der Entwicklung diagnostischer,  
präventiver oder therapeutischer Verfahren zur Anwendung beim Menschen 

dienen. 
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Hier sollte die konkrete Bedeutung der im Projekt angestrebten und für erreichbar 
gehaltenen Ergebnisse für die Grundlagenforschung und/oder für die Weiterentwicklung 
medizinischer Kenntnisse diskutiert werden. Die Darlegungen sollten sich auch darauf 
beziehen, zur Lösung welcher wissenschaftlichen Probleme im Falle des Projekterfolges 
beigetragen werden könnte.  

Die Formulierung möglicher Fernziele, die mit erfolgreicher Durchführung des Projektes noch 
nicht erreicht werden können und deren Realisierbarkeit sich zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung nicht oder nur schwer abschätzen lässt, ist nicht erforderlich und ist alleine auch 
keine ausreichende Grundlage für die Bewertung der Hochrangigkeit (siehe auch Generelle 
Anmerkungen zu 2. und 3. weiter unten). 

 

3.2. Wissenschaftlich begründete Darlegung, dass die im Forschungsvorhaben vor-
gesehenen Fragestellungen nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und 
Technik so weit wie möglich bereits  

a) in In-vitro-Modellen mit tierischen Zellen und/oder 

b) in Tierversuchen  

vorgeklärt worden sind. 

Bitte nehmen Sie im Hinblick auf die im Forschungsprojekt zu klärenden wissenschaftlichen 
Fragen Stellung zu vorhandenen Erkenntnissen aus In-vitro- und In-vivo-Experimenten, in 
denen die von Ihnen zu bearbeitende Fragestellung vorgeklärt wurde. Dabei können sowohl 
eigene Vorarbeiten als auch Arbeiten anderer Gruppen angeführt werden, die zur Vorklärung 
der im Projekt zu bearbeitenden wissenschaftlichen Fragestellung beigetragen haben. Die 
Darlegungen können sich – je nach Relevanz für das Projekt – beispielsweise auf 
Voruntersuchungen an embryonalen Stammzellen tierischer Herkunft, an (menschlichen 
oder tierischen) adulten Stammzellen und/oder fötalen Zellen beziehen. Auch Ergebnisse 
von bereits an humanen pluripotenten Stammzellen vorgenommen Untersuchungen sollten 
hier dargelegt werden, sofern sie für die Vorklärung der Forschungsfrage relevant sind. Für 
den Fall, dass eine Vorklärung der Fragestellungen des Projektes bislang nicht erfolgt ist 
bzw. für nicht sinnvoll gehalten wird, wird um erläuternde Stellungnahme gebeten.  

 

3.3. Wissenschaftlich begründete Darlegung, dass der im Forschungsvorhaben an-
gestrebte wissenschaftliche Erkenntnisgewinn sich nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik voraussichtlich nur mit humanen embryonalen Stamm-
zellen erreichen lässt  

Bitte nehmen Sie im Hinblick auf die im Forschungsprojekt zu klärenden wissenschaftlichen 
Fragen Stellung dazu, warum deren Bearbeitung Ihrer Einschätzung nach den Einsatz hu-
maner ES-Zellen erfordert und warum sie nicht durch Verwendung  

a) embryonaler Stammzellen tierischer Herkunft und daraus abgeleiteter Zellen,  

b) adulter tierischer und/oder humaner Stammzellen,  

c) fötaler tierischer und/oder humaner Stammzellen,  

d) anderer pluripotenter Zellen des Menschen (z. B. humaner EC-Zellen) und  

e) tierischer und/oder humaner induzierter pluripotenter Zellen (iPS-Zellen)  

beantwortet werden können. 

 

Generelle Anmerkungen zu 2. und 3.:  

Es ist für die Bewertung des Antrages unerlässlich, dass das Projekt methodisch und wis-
senschaftlich nachvollziehbar und in Beziehung zum vorhandenen Stand des Wissens dar-
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gestellt wird. Eigene Vorarbeiten sollten, soweit vorhanden, konkret dargelegt werden. Sie 
können für die Darlegung Verweise auf bereits publizierte eigene Arbeiten sowie sonstige 
wissenschaftliche Erkenntnisse unter Angabe der jeweiligen Quellen nutzen. Es wird darum 
gebeten, dem Antrag für das Forschungsvorhaben eigene Publikationen bzw. Publikationen 
anderer Gruppen beizulegen, die von wesentlicher Relevanz für das beantragte 
Forschungsvorhaben sind. Gehen Sie in Ihrer Darstellung bitte auch auf gegebenenfalls 
bereits erfolgte Forschung an humanen embryonalen Stammzellen mit für Ihr Vorhaben 
relevanter Thematik ein.  

Folgende Anlagen sollten dem Antrag beigefügt werden:  

• Kopien von zum Verständnis des Projektes sowie zum Nachweis der Vorklärung we-
sentlichen eigenen Publikationen und Publikationen anderer Gruppen. 

• gegebenenfalls Kopien von Anträgen, die im Rahmen anderer das Vorhaben 
betreffender wissenschaftlicher Begutachtungsverfahren erstellt wurden (z.B. Anträge 
auf Forschungsförderung). Im Rahmen der Darlegungen zu Punkt 2.2. kann dann 
gegebenenfalls auf detaillierte Angaben zum Forschungsvorhaben in derartigen 
Anträgen verwiesen werden.  

• Ergänzendes Material zum Verständnis der Methoden (z.B. Quellenangabe publizier-
ter Protokolle sowie Kopien dieser Publikationen). 

Die Beifügung von Anlagen macht die konkrete erläuternde Darlegung nach Punkt 3., dass 
die Voraussetzungen nach § 5 StZG gegeben sind, selbst nicht entbehrlich, sondern dient 
lediglich als (ggf. vertiefender) Beleg. Im Fall der Beifügung von Anträgen, die für andere 
Begutachtungsverfahren erstellt wurden, ist auf die unmittelbar für das beantragte 
Forschungsvorhaben relevanten Passagen (beispielsweise relevante Projektteile in 
Verbundprojekten) konkret Bezug zu nehmen.  

Bitte beachten Sie, dass alle geplanten experimentellen Arbeiten, für die eine Verwendung 
von hES-Zellen vorgesehen ist, einer Genehmigung bedürfen und deshalb im Antrag be-
nannt sein müssen.  

 

4. Dokumentation über die zur Einfuhr und Verwendung vorgesehenen hES-Zellen 

Die nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 StZG erforderliche Dokumentation über die zur Einfuhr 
und Verwendung vorgesehenen hES-Zellen ist zusätzlich zu den unter 1. bis 3. benannten 
Darlegungen zu erbringen.  

Es wird empfohlen, sich im Vorfeld der Antragstellung mit der Zulassungsstelle am RKI in 
Verbindung zu setzen, um die jeweiligen konkreten Anforderungen an die Dokumentation 
über die hES-Zellen zu klären.  

Für hES-Zell-Linien, deren Einfuhr und Verwendung bereits in der Vergangenheit für ein 
nach dem StZG genehmigtes Forschungsprojekt genehmigt worden sind, kann es sich 
erübrigen, die oben genannte Dokumentation beizubringen. Eine Übersicht über die 
betreffenden humanen embryonalen Stammzell-Linien (hES-Zell-Linien) finden Sie hier. Für 
den Fall, dass die Einfuhr und Verwendung weiterer als der dort aufgeführten hES-Zell-
Linien geplant ist, wird empfohlen, sich bereits im Vorfeld der Antragstellung mit der 
Genehmigungsbehörde in Verbindung zu setzen, um konkrete Belegfragen zu klären.  

 

5. Gebühren und Auslagen  

Für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach dem StZG sind Gebühren und 
Auslagen durch das RKI zu erheben. Hierfür sind die folgenden Rechtsvorschriften 
maßgeblich:  

http://www.rki.de/DE/Content/Gesund/Stammzellen/Antragsteller/Uebersicht_hes-Zell-Linien.html
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• Gesetz über Gebühren und Auslagen des Bundes (Bundesgebührengesetz), 

• Allgemeine Gebührenverordnung und 

• Besondere Gebührenverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit für die 
individuell zurechenbaren Leistungen in seinem Zuständigkeitsbereich (Besondere 
Gebührenverordnung BMG). 

Die Berechnung der Gebühren erfolgt auf Grundlage des für die Antragsbearbeitung 
erforderlichen Zeitaufwands. Auslagen entstehen durch die Reise von Mitgliedern der ZES 
zu den Sitzungen, auf denen der betreffende Antrag beraten wird. 

Bei Antragstellung durch eine juristische Person sind folgende Antragsteller von der Zahlung 
von Gebühren befreit: 

a) die Bundesrepublik Deutschland und die bundesunmittelbaren Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, deren Ausgaben ganz oder 
teilweise aus dem Haushalt des Bundes getragen werden 
(Bundesgebührengesetz, § 8 Abs. 1), 

b) die Bundesländer oder landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten oder 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, deren Ausgaben auf Grund gesetzlicher 
Verpflichtung ganz oder teilweise aus dem Haushalt des Landes getragen werden, 
soweit dem Bund durch das betreffende Land ebenfalls Gebührenfreiheit 
eingeräumt wird (Bundesgebührengesetz, § 8 Abs. 2). 

Die als gemeinnützig anerkannten Forschungseinrichtungen sind von der Zahlung von 
Gebühren und Auslagen befreit (Gebühren- und Auslagenverzeichnis der Besonderen 
Gebührenordnung BMG, Abschnitt 13). 

Der Antragsteller hat erforderliche Angaben von Amts wegen zu machen, d. h. er hat von 
sich aus die eine Gebührenbefreiung begründenden Angaben zu machen sowie ggf. 
erforderliche Unterlagen beizubringen. 
 
Bei Antragstellung durch eine natürliche Person sind die oben genannten Regelungen 
zur Befreiung von Gebühren und Auslagen nicht anwendbar. 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgebg/BJNR315410013.html
https://www.gesetze-im-internet.de/agebv/BJNR013000015.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bmgbgebv/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bmgbgebv/index.html

